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Zusammenfassung l

Zusammenfassung

Das Ziel des vorliegenden Projekts war die Suche nach Möglichkeiten, um im Bereich der Ver¬

arbeitung von Rohmilch zu Hartkäse ohne qualitative Einbussen Kosten zu senken. Kostensen¬

kung ist ein für den Standort Schweiz inskünftig sehr wichtiger Teil einer erfolgreichen Stra¬

tegie im Hartkäsebereich. Zentral war dabei die Frage, inwieweit zunehmende Betriebsgrössen
bei der Rohmilchverarbeitung zu Rationalisierungen und Kostensenkungen führen und inwie¬

weit andere Kostenfaktoren, wie beispielsweise die Milcherfassung, potentielle Einsparungen in

der Fabrikation aufheben.

Die Untersuchungen beziehen sich insbesondere auf Käsereien mit einer jährlichen Verarbei¬

tungskapazität zwischen 1 und 15 Millionen Kilogramm Milch. Aufgrund der Studie lassen sich

für diese Betriebsgrössen folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Empirisch sind keine eindeutigen Kostendifferenziale zwischen kleineren und grösseren Käse¬

reien ermittelbar. Die Datenbasis aus anonymisierten Finanzbuchhaltungen ist für eine signi¬
fikante Aussage bezüglich des Verlaufs der Fabrikationskosten zu heterogen. Die Werte wer¬

den zu stark vom jeweiligen Investitionszeitpunkt und weiteren Faktoren beeinflusst. Modell-

kalkulationen für Käsereineubauten zeigen aber, dass sich die Fabrikationskosten je produzierte
Einheit im untersuchten Bereich um bis zu 60 Prozent senken lassen. Die grösste Ko-

stendegression ist bei den Betriebsgrössen bis 7 Millionen Kilogramm Milch pro Jahr feststell¬

bar. Auch bei den grössten untersuchten Betriebstypen werden jedoch noch signifikante Ko¬

stensenkungsmöglichkeiten realisiert.

Die Mehrchargenfabrikation ist unter den gegebenen Modellannahmen bei Neubauvarianten bis

zu einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 4 Milüonen Kilogramm Milch wegen der

zeitlichen Verlängerung des Fabrikationsprozesses und der täglichen Arbeitszeit gegenüber der

Einchargenfabrikation nicht wettbewerbsfähig. Die zu erwartenden Einsparungen bei den In¬

vestitionen sind bei Neubauvarianten zu wenig hoch. Bei Um- und Ausbauvarianten kann sich

aber in Einzelfällen eine Fabrikation in zwei oder drei Chargen lohnen.

Die Kosteneinsparungen in der Fabrikation werden im untersuchten Bereich bei den meisten

Käsereien nicht durch steigende Erfassungskosten aufgehoben. Die Modellergebnisse zeigen,
dass in gewissen Regionen der Schweiz die Milcherfassung auch bei Betriebsgrössen von über

10 Milüonen Kilogramm pro Jahr wirtschaftlich ist. Da die Fixkosten bei der Milcherfassung
ausserordentlich hoch sind, kommt dem für die Milcherfassung zur Verfügung stehenden Zeit¬

raum (Erfassungsfenster) zentrale Bedeutung zu. Von dieser Grösse sind die notwendige
Schlagkraft des Fuhrparks und damit die Erfassungskosten direkt abhängig. Ein Erfassungs¬
fenster von möglichst langer Dauer bietet nicht nur bei grösseren Käsereien Vorteile, sondern

ermöglicht speziell bei kleinen Betrieben überbetriebliche kostensenkende Lösungen.

Werden die Grundsätze einer guten Herstellungspraxis und die Empfehlungen der FAM wie bei

den Modellbetrieben berücksichtigt, sind in qualitativer Hinsicht auch bei grösseren Käsereien

a priori keine zusätzlichen Probleme zu erwarten. Trotzdem steigen die Risiken im qualitativen
Bereich bei der Verarbeitung von Rohmilch mit zunehmender Milchmenge. Dies stellt höhere

Anforderungen an die Betriebsführung speziell im Bereich der Qualitätskontrolle und der

Qualitätssicherung. Eine empirische Untersuchung zeigte in der heutigen Fabrikationsstruktur

keine Beziehung zwischen der fabrizierten (und taxierten) Käsequalität einer Käserei und

bestimmten Merkmalen derselben.

Aus Sicht der regionalen Primärinzidenz kommt der Rentabilität einer Käserei zentrale Bedeu¬

tung zu. Diese ist bei den grossen gegenüber den kleinen Betrieben proportional grösser, weil

deren Rentabilität höher ist. Dabei ist davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund der heute

bestehenden Besitzverhältnisse die erwirtschafteten Gewinne zu den Genossenschaftern in die

Regionen zurückfliessen. Bei den grossen Käsereien überwiegen die Vorteile auf Niveau der
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regionalen Pnmannzidenz, obschon sie die Milch kostengünstiger und mit einem entsprechend
tieferen regionalen Anteil als bei kleinen kostenintensiven Betneben verarbeiten

Die betriebswirtschaftlichen Resultate der Modellrechnungen lassen einen gewissen Optimis¬
mus für eine Senkung der gesamten Verarbeitungskosten zu Dennoch, die deutlichen Kosten-

nachteile der schweizerischen Hartkasefabnkation im Vergleich zu den Produkten der Wettbe¬

werber resultieren nur zu einem kleinen Teil aus höheren Fabrikationskosten Aufgrund des

hohen Rohstoffanteils ist die Hohe des Milchpreises von weit grosserer Bedeutung Die Wett¬

bewerbsnachteile im Hartkasebereich können auch bei einem starken Strukturwandel in der

Kasereiwirtschaft nicht allem über eine Reduktion der Fabrikationskosten behoben werden Die

erheblichen Mittel, die die Kasereieigentumer m den letzten Jahren in die dörfliche Kase-

reistruktur investierten, sind zu einem grossen Teil noch nicht amortisiert Aus dieser Optik
und wegen der damit verbundenen sunk costs ist die kurzfristige Realisierung einer optimaleren
Kasereistruktur mit Hilfe von grossraurmgen Neubaulosungen nicht zu erwarten Kurz- und

mittelfristig hat das konsequente Nutzen von Kooperationsmoglichkeiten (Kapazitätsaus¬

lastung, Mehrchargenfabnkation, Genossenschaftsfusionen etc) bei den Anstrengungen zur

Kostensenkung im Vordergrund zu stehen Die Schaffung regionaler Reifungslager kann

solche Bestrebungen unterstutzen und in Kombination mit der Affinage und im Geiste der

neuen liberaleren milchwirtschafthchen Gesetzgebung auch für eine kommerziell ausgerichtete

Tragerschaft interessant sein

Neben allen notwendigen Anstrengungen auf Ebene Gestehungskosten sind weitere Anstreng¬

ungen im Bereich der Produktdifferenzierung notwendig Bei der Verarbeitung von unbehan¬

delter Rohmilch auf allen Stufen, von der silofreien Futterung über die Milchgewinnung bis hin

zur Kasereifung, entstehen Mehrkosten gegenüber der Verarbeitung von pasteurisierter Milch

Diese Mehrkosten müssen auf jeden Fall vom Markt honoriert werden Em Festhalten an tra¬

dierten Herstellungsverfahren per se ist nicht sinnvoll Nach Abschluss der vorliegenden Arbei¬

ten und vor dem Hintergrund der Marktentwicklung erscheint es an der Zeit, die Lancierung
eines Käses vom Typ Emmentaler im milden Segment auf Basis von pasteurisierter Milch

ernsthaft und unvoreingenommen zu prüfen Eine solche Linie muss nichts mit sogenannten

„Bilhghnien", Gattungsprodukten oder einer Volumenproduktion zu tun haben Dass ein sol¬

ches Konzept erfolgreich sein kann, exerzieren die auslandischen Wettbewerber auf den Ex¬

portmarkten vor Die vorliegende Studie zeigt, dass solche Anpassungen juristisch auf Niveau

der Zollpraferenzen möglich sind

Aufgrund der Ausgangslage der schweizenschen Kasereiwirtschaft kann es keinen einfachen

Weg zwischen Differenzierungs- und Kostensenkungsstrategie geben Dass ein qualitativ

hochwertiges Produkt ohne Rucksicht auf Kosten problemlosen Absatz findet, entspricht ge¬

nauso wenig den Realitäten des heutigen Emmentaler-Marktes, wie auch die Auffassung, dass

schweizerische Kasefabnkanten in den Volumenmarkten erfolgreich bestehen konnten Erst die

Kombination beider Strategien, auf Niveau Kosten und Qualität, ermöglicht höhere Preise,

tiefere Kosten, gute Gewinne und nicht zuletzt auch höhere Marktanteile und Milchpreise
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Resume

L'objectif de la presente etude consiste ä estimer les possibilit6s de recluction des coüts de fa-

brication dans le secteur de la transformation du lait crü en fromage ä päte dure sans influencer

negativement la qualite. L'abaissement de ces coüts n'est qu'un des el6ments d'une Strategie
de marketing plus 6tendue, mais il est d'importance particuliere dans le contexte suisse.

Un des points centraux pour nous consiste ä montrer, dans le processus de transformation du

lait crü, comment l'augmentation de la taille des entreprises peut induire une rationalisation et

une diminution des coüts de fabrication. Parallelement, une augmentation de la quantite tra-

vaillöe entraine d'autres coüts (p. ex. collecte du lait), pouvant aller jusqu'ä neutraliser les 6co-

nomies d'echelle realisees dans la fabrication.

Les analyses ont plus particulierement des entreprises de taille ä transformier de 1 ä 15 millions

de kilogrammes de lait crü par an, et nous ont permis de constater les elements suivants:

Aucune difference significative des coüts de production n'a pu Stre constat6e de facon empiri-

que entre les petites et les grandes unites; les donnees relatives au processus de transformation,

provenant de comptabilites financieres anonymes, se sont revelees trop heterogenes. Les

sommes investies dependent trop de la date d'investissement (rencherissement). II est possible
de montrer, ä l'aide de modeles que les coüts unitaires de fabrication peuvent Stre r&luits

jusqu'ä 60% en fonction de la taille. Le potentiel de r6duction des coüts de fabrication est si-

gnificatif jusqu'ä la capacite de transformation de 7 millions de kilogrammes de lait par an; il

Test moins au-delä.

La methode de fabrication en charges n'est pas concurrentielle, si on la compare ä la methode

de fabrication ä usage unique des cuves, pour des capacit£s allant jusqu'ä 7 million de kilo¬

grammes de lait transformes par an. Ceci est imputable au surplus de temps requis par le Pro¬

cessus de fabrication induisant une augmentation du temps de travail journalier. Pour les va-

riantes se rapportant ä des constructions neuves, les gains attendus au niveau de

l'investissement restent trop faibles. Par contre, dans le cas des variantes se rapportant ä des

renovations ou ä des agrandissements, une fabrication en 2 ou 3 charges peut, dans des cas

bien definis, etre rentable.

La reduction des coüts de fabrication liee ä l'augmentation de la quantite transformee est plus

importante que les coüts supplementaires imputables ä la collecte du lait. Les resultats des mo¬

deles montrent clairement que dans certaines rögions suisses, la collecte du lait peut etre 6co-

nomiquement rentable, meme pour des entreprises traitant plus de 10 millions de kilogrammes
de lait par an. Les coüts fixes imputables ä la collecte du lait etant particulierement eleves, le

temps disponible pour cette derniere revSt un importance primordiale puisqu'il d6termine la

taille du parc des camions collecteurs et par lä meme les coüts de cette collecte. Un temps de

collecte eleve n'a pas que des avantages pour les plus grandes unites, puisqu'il permet aux plus
petites d'envisager des diminutions de coüts par la mise en commun de leurs moyens respectifs.
Au niveau de la qualite, et pour autant que les conditions d'une fabrication de qualite soit

requises et les recommandations de la FAM respectees, il n'y a, ä priori, pas de nouveaux

problemes ä craindre.

Au niveau des structures de fabrication actuelles, il n'a pas et6 possible, par le biais d'une re-

cherche empirique, de mettre en evidence des liens entre la qualite du fromage et les caractö-

ristiques de celles-ci.

Au niveau de l'economie regionale, la bonne rentabilite des fromageries revet une importance
particuliere. L'incidence regionale primaire est meiUeure pour les grandes entreprises, car leur

rentabilite est plus elevee et leurs besoins en investissements par unite transformee plus faibles,
mais ä deux conditions: le maintien des conditions de propri6te actuelles, et la possibilite' de
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redistnbution des gains reahses aux cooperatives de la region Cet avantage des grandes fro-

magenes produisant ä faibles coüts persiste, meme si les coüts de fabncation par kilogramme
de lait transforme et leur part regionale respective sont plus faibles que pour les peütes entre-

pnses aux coüts de transformation eleves

Les r&ultats economiques obtenus laissent entrevoir un certain optirrusme dans l'optique d'une

baisse des coüts de transformation Cependant, le manque de competitivite au niveau de la

transformation du lait en fromage ä päte dure ne resulte que pour une peüte part des coüts de

fabncation eleves Le pnx du lait et sa quantite importante dans le processus de fabncation du

fromage ont une signification bien plus marquee La faible competitivite des fromages ä päte
dure ne peut etre eliminee par la seule dirmnution des coüts de fabncation et independamment
d'une modificaüon structurelle de l'economie fromagere Les moyens importants qui ont et6

investis (avec l'aide de la Confederation) au cours des dernieres annees par les propnetaires de

fromagenes villageoises ne sont pour leur plus grande part pas encore amortis

Dans cette optique et ä ce niveau, ü ne faut pas s'attendre ä une optinusation des structures

fromageres ä court terme C'est pourquoi l'utihsation des possibilites existantes au niveau de la

Cooperation entre les entrepnses (utihsation des surcapacites, fabncation en charges, fusion de

coopeiatives) doit avoir la pnonte ä court et ä moyen terme pour parvenir ä une dirmnution

des coüts La creation de centres regionaux de maturation peut y contnbuer et, sous l'angle de

la nouvelle loi sur l'economie laitiere, etre combmee ä l'affmage lui aussi commercialement

interessant

En plus des efforts visant ä optirruser le pnx de revient, ll est necessaire d'mnover dans le do-

maine de la differenciation des produits La transformation du lait crü, si on la compare ä la

transformation usuelle du lait pasteunse, occasionne des coüts supplementaires ä tous les

niveaux allant de la traite ä la maturation des fromages Les pnx du marche doivent pouvoir

honorer ces coüts Se tenir ä des procedes de fabncation traditionnels n'est pas raisonnable ä

pnon Du point de vue des auteurs et par rapport ä Involution sur les marches que nous con-

naissons aujourd'hui, ü est temps d'etudier seneusement et sans reserve le lancement d'un

fromage de type Emmental ä base de lau pasteunse dans le segment moyen Une teile hgne de

produits ne doit pas etre assirmlable ä de soi-disantes "hgnes de produits bon march6", ä des

produits banalises, ä une production de masse, etc Qu'un tel concept puisse etre une reussite

nous est demontre par nos concurrents etrangers sur les marches d'exportation Le fait que de

telles adaptations soient jundiquement possibles au niveau des preferences douanieres est de¬

montre dans cette etude

Vu la Situation de depart, le chemin ä suivre entre la Strategie de differenciation et celle de la

reduction des coüts n'est pas clairement defimssable Un produit de haute quaht6 ne trouvera

jamais de parts de marche sans tenir compte des coüts de fabncation et du pnx, et la croyance

selon laquelle les fabncants de fromage suisse peuvent reussir au niveau des produits banalises

ne correspondent pas ä la reahte du marche du fromage Emmental De bons pnx, des coüts de

production plus faibles, des gains appreciables et par consequent une retnbution equitable du

producteur de lait, ne peuvent etre obtenus que sur la base d'une combinaison d'efforts ä la

fois au niveau des coüts et au niveau de la qualite
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Summary

The main object of this project was the search for possibilities to reduce the costs of processing
raw milk to hard cheese without suffering a loss of quality. Cost cutting will be a major issue if

Switzerland wants to succeed in the field of hard cheese. The main question to ask was

whether and to which extent the increase of plant scale can reduce costs or rationalize the raw

milk processing and at the same time other costs like i.e. milk collection can reduce manufac-

turing cost savings.

The surveys apply to cheese factories with a processing capacity that lies between 1 to 15 mil¬

lion kilograms of milk. The following conclusions can be drawn for these categories of plants:

In the empirical research no differential costs can be determined comparing small to big cheese

factories. The data base from anonymised financial accounting is too heterogeneous for a sig-
nificant Statement concerning the development of the manufacturing costs. Investment timing
and other factors influence the data too heavily. Model calculations for new cheese factories in

the analysed plant scales show that manufacturing costs per produced unit can be reduced up

to 60 per cent. The highest cost degression can be shown for factories producing up to 7 mil¬

lion kilograms of milk a year. But even factories in the highest Output ränge of all the analysed
factories show significant possibilities for cost reduction.

Because of the timely Prolongation of the manufacturing process and the daily work multiple
batch manufacturing cannot compete with batch manufacturing when analysing at new facto¬

ries with a processing capacity of 4 million kilograms of milk. The expected savings on Invest¬

ment costs for new factories are too low. But manufacturing in two or three charges can be

financially interesting when extending or re-modelling a factory.

The manufacturing cost savings are not levelled out by rising milk collection costs. Model re-

sults have shown that in certain regions of Switzerland milk collection can be profitable at

plant scales with an Output from 10 million kilograms a year onward. Because the field costs of

milk collection are extraordinarily high the space of time available for collecting the milk

(collection window) is of high importance. The transport capacity of the vehicles and therefore

the collecting costs are directly dependent on this variable. A collecting window of the longest

possible duration is not only good for big cheese factories but gives the smaller factories the

chance to create cost reducing and plant overlapping Solutions.

If the basic of a good manufacturing practice and the recommendation of the Federal Dairy
Research Institute are being considered there should be no quality problems even with bigger
factories. Still quality remains a risk factor when the amount of raw milk being processed is

increased. This means that the Standards in plant management in the field of quality control and

quality assurance are being challenged. An empirical analysis has shown that with the present

manufacturing structure there is no connection between the produced and classified cheese

quality of a cheese factory and the characteristics of the factory.

Under the aspect of the regional primary distribution effect the operating return is very impor-
tant. The operating return of a big factory is proportionally bigger than the operating return of

smaller factories because the profitable efficiency is higher in a big factory. One can assume

that with the existing distribution of property the operating return flows back to the coopera-

tive members in the different regions. The advantages on the level of the primary distribution

effect are stronger than the disadvantages for big cheese factories even though they produce
milk on a lower cost-level and therefore with a lower regional share than smaller and higher
cost producing factories.

The economical results of the model calculation do allow a certain optimism where processing
cost saving is concerned. But still the Swiss disadvantage in the field of hard cheese compared
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to other suppliers is only partly a result of higher manufactunng costs Because of the high
share of pnmary products the pnce of milk is of more importance The competitive disadvan-

tage in the field of hard cheese cannot alone be reduced by lowenng manufactunng costs even

rf there will be a streng structural change in the cheese mdustry The factory owners Invest¬

ments of the past few years into the rural cheese industry have not paid off yet Considenng
this and because of the involved sunk costs one cannot expect a short-term Implementation of

an optimal cheese factory structure by building big new factones The consequent use of pos-

sibihties to cooperate (capacity uühzation, multiple batch manufacture, forming of coopera-

tives etc ) have to be seen as the short and middle term goals when cutting costs Creating re¬

gional cheese npening störe rooms can work towards cutting costs Furthermore they can,

combined with the cheese npening process, be commercially interesting and would be in ac-

cordance with the new liberal dairy industnal law

Apart from trying to lower cost pnce product, differentiation should be considered too When

processing untreated raw milk higher costs are involved on every production level (silo feed¬

ing, mild production, cheese npening) when compared to processing pasteunzed milk These

higher costs have to be considered on the market Clmging to traditional production methods

does not make any sense Having completed these papers and considenng market changes lt is

üme to senously consider launching a cheese of the type "Emmentaler" in the mild segment

and on the basis of pasteunzed milk Such a product doesn't have to be "cheap", genenc or be

a result of volume production, because the success of such a product can be seen in foreign

export market suppliers This study shows that legal adjustments can be made in the field of

tanff preferences The position of the Swiss cheese industry makes n difficult to chose a strat-

egy trying to save costs with product differentiations and cost lowenng Times have changed
Therefore one can't just assume that a high quality product can be sold without difficulties in

the "Emmentaler" segment lf you disregard production costs lt is also wrong to thmk that

Swiss cheese producers can be successful in volume markets

Only a strategy regarding costs and quality allows high pnces, lower costs, higher income and

last but not least higher market shares and milk pnces


